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barkeit , ihren Charakter und Umfang in den verschiedenen Gemeinde-
vvesen; die Ausnahmen zu Gunsten der geistlichen und herrschaf t l ichen 
Gerichtsbarkeit, das Asylrecht und die Immuni tä ten mit ihren Wirkun-
gen ; sodanri den Gerichtsstand der Einheimischen und Fremden, die 
Form in Civil- und in Strafsachen und endlich die Processe, in welchen 
die Städte selbst Partei waren , ihre Vertretung und das Beweisver-
fahren . Das folgende Capitel hat die Competenzconflicte und ihre Ur-
sachen zum Gegenstand und es werden dieselben an der Hand zahl-
reicher Beispiele erörtert . Bald sind es Einmischungen königlicher oder 
herrschaft l icher Beamter in die Gerichtsbarkeit der Gemeinden, bald in 
den Freiheitsbriefen vorbehaltene Rechte, bald Streitigkeiten, welche in 
dem persönlichen, privilegirten, Gerichtsstand einer Person ihren Grund 
haben , oder Weiterziehungen an königliche Gerichte. Im letzten Ca-
pitel endlich werden einige concrete Fälle eingehend an der Hand des 
urkundlichen Beweismaterials erörtert . Beigegeben ist ein vollständiges 
Verzeichniss der auf den behandelten Gegenstand bezüglichen Li t teratur . 
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f rançais et é tranger und sodann als besondere Schrift . Gegenstand 
derselben ist die Untersuchung der Frage, von wem die Urtheile aus-
gefällt wurden von der Invasion der Franken bis zur Bildung des Feu-
dalstaates in Frankreich, namentl ich ob und inwiefern Personen an der 
Urtheilsfällung thei lgenommen h a b e n , welche nicht königliche Beamte 
waren. B. behandel t zuerst die Urzeit der Germanen und die Gerichts-
organisation der lex salica, sodann diejenige des fränkischen Reiches 
unter den Merowingern und Carolingern. Aus den dürft igen Notizen 
bei Caesar und Tacitus über die älteste Gerichtsorganisation der Deut-
schen lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen, ob der princeps seine 
Urtheile unter Mitwirkung der Freien oder ohne eine solche ausge-
sprochen habe. Sicherern Boden finden wir nach Einführung der lex 
salica, welche B. in die Zeit von 486—496 setzt , nicht in den Anfang 
des VI. J ah rhunder t s (496 — 511) wie Brunner , oder in die Zeit Gregors 
von Tours wie Fustel de Coulages. Als die älteste Redaction betrachtet 
er diejenige in 65 Titeln und lehnt es daher ab, spätere Documente zu 
benutzen, um den ursprünglichen Inhal t der Gerichtsorganisation fest-
zustellen, wie dies i r r thümlich von anderen geschehen sei. So habe 
man aus dem Umstände, dass in der merowingischen und carolingischen 
Zeit das Gericht immer von einem königlichen oder gräflichen Beamten 
zusammenberufen und präsidirt worden se i , geschlossen, es sei dies 
auch das Recht der lex salica gewesen, während doch zu dieser Zeit 
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der tunginus geamtet habe und dem Grafen nur die Ur te i l svo l l s t reckung 
obgelegen sei. Der tunginus ist der Hundertschaf tsr ichter und der 
Cent der Gerichtsbezirk, und mallus das Gericht desselben. Von wem 
der tunginus gewählt wurde, ob von der Volksversammlung der Franken 
oder der Centversammlung, will ß . nicht entscheiden, aber als sicher 
n immt er a n , dass er nicht den König, sondern die Freien vertreten 
habe. Dagegen vertri t t er die Ansicht, das Urtheil sei nicht von dem 
Vorsitzenden ausgefällt worden , sondern von den Rachinburgen, wel-
chen kein blosses Vorschlagsrecht, sondern ein Urtheilsrecht zugestan-
den habe. Daneben behaupte t er ein Recursrecht an das Königsgericht, 
worin ihm nicht beizustimmen ist. An die Stelle der Herrschaft über 
einen einzelnen S t a m m war seit Chlodwig ein neues, mächtiges König-
reich ge t re ten , und neben die weltliche Gewalt diejenige der Kirche 
Die gewaltige politische Veränderung hat te na turgemäss auch eine 
Aenderung der Gerichtsverfassung in monarchischem Sinne zur Folge. 
An die Stelle des vom Volke gewählten tunginus t ra t der vom König 
ernannte Graf , die The i lnahme der Freien verminder te sich immer 
mehr , um unter carolingischer Gesetzgebung gänzlich zu verschwinden. 
Neben dem Grafen kommen als Richter vor der centenarius , der dux 
oder patricius und der missus; aber alle sind Beamte des Königs, und 
die vicecomites ständig gewordene missi. Mit Bezug auf die Bethei-
ligung der Freien an der Urtheilsfällung unterscheidet B. zwischen der 
Periode vor den carolingischen Reformen und der vorangehenden. 
Während der letzteren trifft nach B. die spätere Unterscheidung zwischen 
dem echten und dem gebotenen Ding nicht zu; denn die Competenz 
war die nämliche und die Verpflichtung zum Besuche die nämliche; 
das gebotene Ding war nur eine ausserordentl iche Gerichtsversammlung, 
wenn die ordentlichen nicht genügten , im übrigen kein Unterschied, 
alle Gerichtsversammlungen waren „plaits généraux". Erst Carl der 
Grosse füh r t e nach 769 diese Unterscheidung ein. Zu den plaits géné-
raux mussten alle Freien erscheinen, zu den plaits non généraux da-
gegen nur die Parteien und diejenigen, welche an der Urtheilsfällung 
thei lzunehmen hatten. Mit Bezug auf die Competenz n immt B. nicht 
an , dass diejenige des Grafen mit derjenigen des echten Dinges 
und diejenige des Centenars mit derjenigen des gebotenen Dinges zu-
sammenfa l le , denn der Graf könne auch einem gebotenen Ding vor-
vorstehen. Dagegen können Criininalfälle und Freiheitsprocesse nur im 
echten Ding und in Anwesenheit der sämmtlichen Freien entschieden 
werden, nicht aber von einem Theil derselben. Andererseits liege kein 
Hinderniss vor , dass der Graf im gebotenen Ding über Streitigkeiten 
um Liegenschaften entscheide, welche seiner Competenz vorbehalten 
seien. Competenz des echten Dinges und Competenz des Grafen seien 
daher nicht identische Begriffe. 

B. kommt nun auf seine Hauptf rage zu sprechen, wie es sich mit 
der Mitwirkung der Freien bei der Urtheilsfällung verhalte vor Ein-
tüViTung der scabini, â . h . vor dem Jahr 780. An den Gerichtsverhand-
lungen nehmen Theil der Judex, die Gesammtheit der Freien und die sog. 
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Rachinburgen, auch boni homines genannt . Ueber die Wahl , Bedeu-
tung und Aufgabe derselben gehen die Ansichten weit auseinder. B. 
theilt dieselben summarisch mit und gelangt nach ausführl icher 
Untersuchung der Formeln, Gesetzestexte und historischen Urkunden 
zu dem Resultate, dass die Rachinburgen weder Rathgeber des Rich-
ters, noch blosse Schiedsrichter, sondern die eigentlichen Richter und 
urlheilenden Personen gewesen seien. 

Unter Carl dem Grossen traten die scabini an die Stelle der 
Rachinburgen. Nach der Meinung Beauchets sind dieselben nicht für die 
echten Dinge geschaffen worden, sondern für die gebotenen, und unter-
scheiden sich daher in den ersteren nicht von den anderen Freien. Nach 
der nämlichen Ansicht wird in denselben das Urtheil von den Freien 
gefällt. Dem gegenüber behauptet Beaudouin , in beiden Dingen sei 
das Urlheil von den Scabinen in Gemeinschaft mit dem Judex gefällt 
worden , und der Unterschied bestehe nur dar in , dass zu den echten 
Dingen alle Freien, zu den gebotenen dagegen nur die Scabinen be-
rufen worden seien. Kein Text lasse sich dafür anführen, dass die 
scabini nur fü r die gebotenen Dinge geschaffen worden seien; vielmehr 
ergebe sich aus einer Reihe von Documenten, die theils in extenso mit-
getheilt werden, die unbestrei tbare Thatsache , dass auch im echten 
Ding die scabini urtheilten und nicht bloss Ra th ertheilten. Nach B. 
ha t ten daher die scabini Carls des Grossen die nämlichen Functionen 
wie f rüher die Rachinburgen, und er tri t t auch der Ansicht von ßeauchet 
entgegen, wonach die scabini und f rüher die Rachinburgen unabhängig 
von dem Richter und ohne Mitwirkung desselben zur Urtheilsfällung 
geschrit ten seien. 

Die ganze Untersuchung dreht sich im allgemeinen nicht um tief-
greifende Verschiedenheiten, sondern um Einzelheiten, welche nur durch 
die sorgfältigste Prüfung aller vorhandenen Actenstücke und Ansichten 
mit Sicherheit festgestellt werden konnten ; und wenn B. auch nicht 
alle Streitpunkte zur Rühe verwiesen hat , so wird es doch schwer halten, 
seine Ansichten über die Aufgabe der Rachinburgen und der Scabini 
und über die Bedeutung der plaits généraux und non généraux zu 
widerlegeil; mit Argumenten wenigstens, wie sie Fustel de Goulanges 
ihm gegenüber gebraucht hat, ist es nicht gethan. 
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andere Contrahent dagegen die zur Bebauung und Fruchterzeugung er-
forderliche Arbeit leistet, und beide sich in die gewonnenen Früchte 
thei len, hat in Rérolle einen sehr gründlichen Bearbeiter gefunden. 
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